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Anita Scheiderer, Justus-von-Liebig-Schule Aalen 
„Mich und mehr erleben“ - Outdoor–Erfahrungen mit Hotel- und 
Gaststättenschüler/innen im 1. Lehrjahr  
 
Vorbemerkung 
  
An unserer Justus-von-Liebig- Schule wird die schulische Ausbildung im 1. Lehrjahr zur 
Hotelfachangestellte/r, zum Koch/Köchin, zur Restaurantfachfrau/mann und zum 
Systemgastronom/in in zwei 6-Wochen-Blöcke angeboten. Für Jugendliche im Alter 
zwischen 15 und 18 Jahren stellt der Einstieg in dieses Berufsfeld eine große 
Herausforderung dar. Zu den körperlichen und psychischen Anstrengungen kommt die 
veränderte Freizeitgestaltung dazu, bei der die Jugendlichen oft ihre bisherigen 
Freundschaften und Hobbys aufgeben müssen, weil sie abends und an Wochenenden 
arbeiten, wenn andere Freizeit haben. Wenn sie selbst freie Zeit haben, haben sie oft keine 
Möglichkeiten, sie mit anderen zu teilen, weil diese in die Arbeitszeiten der Freunde fallen 
und Vereine in dieser Zeit keine Angebote machen. 
 
Für diese Schüler//innen ist es wichtig, dass sie sich mit ihrer veränderten Lebenssituation 
auseinandersetzen. Dazu biete ich die Möglichkeit, dass sie bei einer Outdoor-Erfahrung 
diese Veränderungen in den Blick nehmen und miteinander ins Gespräch kommen. Bei einer 
kleinen Wanderung an Wiesen und Feldern vorbei hören die Schüler/innen bei ausgesuchten 
Stationen meditative Texte und machen Spürübungen. 
 
Um das, was die Schüler/innen beschäftigt, zum Gespräch zu bringen, wird am Ende der 
Wanderung ein Befindlichkeitsbogen ausgeteilt, den die Schüler/innen ausfüllen. Im 
Unterricht werden dann wesentliche Fragen oder Befindlichkeiten aufgegriffen und in 
Themen gebündelt. Diese Themen werden in Kleingruppen außerhalb des Unterrichts  
besprochen.  
 
Für die Outdoor-Erfahrung brauchen die Schüler/innen festes Schuhwerk. Die Stationen 
müssen vorher sorgfältig ausgesucht werden. Texte, Meditationen müssen kopiert und 
mitgenommen werden. 
 
Es werden 2 Outdoor-Erfahrungen gemacht. Da die Schüler/innen in zwei Unterrichtsblöcken 
zu je 6 Wochen an der Schule sind, werden die Outdoor-Erfahrungen jeweils in der 2. 
Unterrichtswoche gemacht. Die erste hat das Thema „STEIN“, die zweite das Thema „WEG“ 
 
I) Outdoor-Erfahrungen: STEIN 
 
Ablauf: 
 
1. Station: Begrüßung auf dem Schulhof. Hier werden die Schüler/innen aufgefordert, sich 

bis zum nächsten Halt nach ca. 15 Minuten ein paar Steine zu suchen, die sie tragen und 
erfühlen sollen. 

 
2. Station: Jeder nimmt einen Stein bewusst in die Hand.  
 

Meditationstext: Steine sind hart, steinhart. Sie sind unbeweglich und kalt, wenn sie nicht 
von der Sonne beschienen werden. Steine liegen auf Wegen, Wiesen, Feldern. 
Manchmal liegen sie einem auch im Weg und es kann sein, dass jemand darüber 
stolpert. Manchmal gibt es Situationen, in denen Menschen oder Situationen zu 
Stolpersteinen werden können. Als Stolpersteine kann jeder sie nutzen oder sich darüber 
ärgern.  
Wer oder was ist für mich ein Stolperstein? 
Welche Erfahrungen sind für mich hart?  
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Wer oder was lässt mich kalt?   
 
Manchmal kann ich anderen Stolpersteine  in den Weg legen: jemandem, der nicht 
meiner Meinung ist. Oder wenn ich jemandem etwas verspreche, das ich nicht halten 
kann oder will. Ich kann Stolpersteine aber auch andern aus dem Weg räumen. 
Manchmal mache ich dann die Erfahrung, dass ich wieder einen Weg sehe, der mich 
weiterbringt. 
 
Wer ist für mich ein Stolperstein? Warum? 
Für wen bin ich ein Stolperstein?  Warum? 

 
3. Station: 

Steine können abgrenzen oder auch verbinden. Mit Steinen baut man Straßen, um auf 
andere zugehen zu können.  
 
Die Schüler/innen legen ganz bewusst  aus ihren eigenen Steinen eine Straße 
zueinander. Wenn sie fertig sind reden über ihre Gedanken. 
 
Um mit jemandem Kontakt zu haben, muss man überlegen, wie man auf jemanden 
zugeht, welche Straße oder Spur man zu jemandem legt. 
 
Welche Kontakte sind mir wichtig? 
Welche würde ich gerne ändern?  
Welche würde ich gerne neu beginnen? 

 
 

4. Station: Die Schüler/innen überlegen sich Stein-Eigenschaften und –begriffe: 
z.B. steinreich, Steinschlag, steinalt, steinhart, Steinwurf, Eckstein, versteinert, über 
Stock und Stein, Edelstein, Stolperstein, Stein der Weisen, Stein des Anstoßes, den 
Stein ins Rollen bringen, ein Stein fällt mir vom Herzen usw.  

 
Meditationstext:  Schon oft mussten sich Menschen mit Steinen plagen. Steine stehen für 
Angst und Misstrauen, für Resignation und Hoffnungslosigkeit. Manche Menschen tragen 
einige dieser Steine mit sich herum, ohne dass dies jemand wahrnimmt. Manchmal sagt 
jemand: „Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.“ Dabei spürt man die Erleichterung für 
den, der dies sagt. Da wird ein schwerer, belastender Stein weggenommen, ins Rollen 
gebracht, durch eine gute Nachricht, ein verzeihendes Wort, einen vertrauenden Blick 
oder einem Lächeln. Da fällt eine Last ab. 
 
Welche Steine sind mir schon vom Herzen gefallen? 
Welche Steine belasten mich noch? 

 
5. Station: Die Schüler/innen stehen in Vierer-Gruppen beieinander und nehmen ihren 

mitgebrachten Stein in die Hand. Mit verschlossenen Augen legen sie ihn mit der rechten 
Hand in die linke Hand der Nachbarin. Alle befühlen den empfangenen Stein. Dies wird in 
der Stille wiederholt, bis wieder jede „ihren“ eigenen Stein in der Hand hat. 

 
Ich bin manchmal wie ein Stein - steinhart. Andere nehmen mich wahr, manchmal nur die 
Oberfläche, manchmal nur meine Kanten und manchmal die Schönheit meiner Farbe und 
Form. Ich habe Kanten, an denen sich andere stoßen oder verletzen können. Manchmal 
stolpert einer über mich. Das kann mich ärgern oder freuen.  
 
Was will ich, dass andere gut an mir finden? 
Was gefällt mir an anderen? 
Worüber ärgere ich mich bei meiner Arbeit? 
Was freut mich bei meiner Ausbildung? 
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6. Station: Die Schüler/innen lesen die Geschichte „Der Stein“.  
 

Danach äußern sie ihre eigenen Gedanken dazu. 
 

Steine, selbst wenn sie uns belasten, können zu wichtigen Erfahrungen  
werden. Sie können im Laufe unseres Lebens uns helfen, mehr Halt zu  
suchen als in oberflächlichen Begegnungen und Beziehungen. 

 
Welche schwere Situation hat mich stark gemacht? 
Welche Umstände machen mir das Leben schwer? 

 
7. Station: Die Schüler/innen betrachten ein Steinkreuz, das am Wegrand steht.   Wir haben 

uns unterwegs mit Steinen beschäftigt. Hier ist jetzt jemand auf die Idee gekommen aus 
Steinen ein Kreuz zu machen.  
(Man kann auch mit den Steinen ein Kreuz auf dem Boden legen.) 
 
Was hat sich hier einer gedacht, als er dieses Kreuz aufgestellt hat? 
Warum stehen Kreuze manchmal in der Natur? 
Wollen Kreuze ein Segen sein? Wollen sie uns etwas sagen? 
 
Geschichte: Der STEIN – Schlüssel zu mehr Leben 
 
Durch eine Oase ging ein finsterer Mann, Ben Sadok. Er war so gallig in seinem 
Charakter, dass er nichts Gesundes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben. 
 
Am Rand der Oase stand ein junger Palmbaum im besten Wachstum. Der stach dem 
finsteren Mann in die Augen. Da nahm er einen großen, schweren Stein und legte ihn der 
jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem bösen Lächeln ging er nach dieser Tat 
weiter. 
 
Die junge Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuschütteln. 
Vergebens. Zu fest saß der Stein in ihrer Krone. 
 
Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die steinerne 
Last. Er senkte seine Wurzeln so tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase 
erreichten und stemmte den Stein so hoch, dass die Krone über jeden Schatten 
hinausreichte. Wasser aus der Tiefe und Sonnenglut aus der Höhe machten eine 
königliche Palme aus dem jungen Baum. 
 
Nach Jahren kam Ben Sadok wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu freuen, den er 
verdorben. Er suchte vergebens. Da senkte die stolzeste Palme ihre Krone, zeigte den 
Stein und sagte: „Ben Sadok, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht.“            
(Aus Afrika) 
 
Segen 

 
Der Herr segne Euch und stehe Euch bei in jeder Not. 
Er überlasse Euch nicht dem Abgrund der Hoffnungslosigkeit 
An dessen Rand Eure Füße stehen. 
Er sei Euer Schutz und Euer Halt, 
wenn ihr die Enge der Verzweiflung spürt. 
 
Er halte seine sanften Hände über Dir, 
Er lasse nicht zu, dass Du Dich an einem Stein verletzt: 
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Er schütze Dich vor Angst und Misstrauen 
Und führe Dich durch den Tunnel der Dunkelheit 
Ins Licht neuer Hoffnung. 
 
Er lenke Deinen Blick auf die Weite des Himmels,  
und die Vielzahl seiner Wege. 
Sie wollen uns in die Freiheit führen und in den Trost. 
 
Das gewähre Dir Gott und Jesus, der Sohn, 
dessen Kreuz Ausweglosigkeit hieß 
und den der Vater zum Leben befreite: zum Bruder aller Menschen, 
im Geist des Lebens und der Liebe. Amen. 

 
Weiterarbeit:  
 
Die Outdoor-Erfahrung wird in einem Befindlichkeitsbogen (Fragen zum Outdoor-Projekt) 
festgehalten. Man muss nicht alle Fragen beantworten. Die Antworten werden in der 
nächsten Unterrichtsstunde gebündelt und es wird außerhalb des Unterrichts 2 Mal eine 
Stunde angeboten, die die wichtigsten Fragen der Schüler/innen in Gruppengesprächen 
beantwortet. 
 
Im zweiten Block wird eine zweite Outdoor-Erfahrung angeboten. Dabei wird wieder ein 
Befindlichkeitsbogen ausgefüllt. Danach werden beide Bögen verglichen und wir besprechen 
außerhalb des Unterrichts in Kleingruppen jeweils: Was hat sich bei mir inzwischen 
verändert? Die Schüler/innen können dabei die Erfahrung machen, dass sie sich 
weiterentwickelt haben und manche Schwierigkeit überwunden haben. 
 
Anlage 
         Name, Klasse ………………………... 
Impulsfragen zum Outdoor-Projekt 
 
 
An welche Station erinnere ich mich noch am Besten? 
 
 
 
Worüber möchte ich mir noch weitere Gedanken machen? 
 
 
 
Gibt es etwas, das mich selbst steinhart macht? Warum? 
 
 
 
Welche „Steine“ (harten Erfahrungen)  muss ich im Beruf oder privat durchstehen?  
 
 
 
Welche Steine sind mir schon vom Herzen gefallen? 
 
 
 
Was freut mich bei meiner Ausbildung? 
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Welche schwere Situation hat mich stark gemacht? 
 
 
 
Welche Umstände machen mir das Leben schwer? 
 
 
 
Worin sehe ich  eine Ursache(n) für meine Enttäuschung(en)? 
 
 
 
Wie gehe ich mit meinen harten Erfahrungen um? 
Was hilft mir? Was hilft mir nicht? 
 
 
 
Was ist für meine(n) ……………….(Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Freund, Freundin, 
Arbeitskollegen, Chef, Mitschüler oder andere Person) schwer zu ertragen? 
 
 
 
Was hilft ihr/ihm, um mit dem „Problem“ fertig zu werden? 
 
 
 
Welche Menschen sind für mich wichtig? 
 
 
 
Welche Kontakte würde ich neu beg/innen? 
 
 
 
Welche Möglichkeiten sollte man ergreifen, wenn man ein Problem hat? 
  

• Fachleute fragen 
• Ein Gespräch mit vertrauten Personen suchen 
• In die Natur gehen 
• Beten 
• Fernsehen 
• Computerspiele machen 
• Spaß haben mit Freunden 
• Ausgehen 
• Musik hören 
• Sport machen 
• Im Zimmer rumhängen 
• Freunde einladen 
• Shoppen gehen 
• Sich dem Problem stellen 

 
…………………………………….. 
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Welche Fähigkeiten habe ich, dass ich mit Schwierigkeiten fertig werden kann? 
 

• Ich orientiere mich am Ziel 
• Arbeiten macht mir Spaß 
• Ich weiß was ich will 
• Geduld 
• Humor 
• Glauben 
• Ich kann mich immer rausreden 
• Hoffnung 
• Für mich gibt es jemanden, mit dem ich über alles reden kann 
• Ich kann meine Schwächen selber erkennen 
• Wenn ich merke, dass ich etwas falsch mache, ändere ich es 
• Ich bin immer fröhlich 

 
II) Outdoor-Erfahrungen: WEG 
 
Ablauf: 
 

1. Station: Klassenzimmer Weg:  
    Impulsfragen zur  Folie „Weg“: 

- Wie sieht der Weg auf dem Foto aus?  
- Weshalb sind Wege und Straßen wichtig?  
- Ein normaler Weg kann  ein Symbol für den  Lebensweg sein. 
- Was ist Ihr Lebensweg? Was ist Ihnen daran wichtig? 
 
Die Schüler sollen jetzt einen Weg zum Schulteich gehen. 
Dabei sollen sie achtsam ihren Weg gehen:  
Darauf achten, was sie sehen oder  hören  
und wie sich ihr Weg „anfühlt“. 

 
2. Station: Schulteich: „Wasser als Zeichen des Lebens“ 

  Impulsfragen:  
- Haben Sie etwas bewusst gesehen? 
- Welche Geräusche haben Sie gehört?  
- Weshalb ist hier ein Teich gemacht worden? 
- Wofür brauchen Menschen das Wasser? 
- Woran erinnert Sie das Wasser?  
- Wann brauchen Sie bei der Arbeit Wasser?  
- Verbinden Sie Freizeit mit Wasser? 
- Welche Bedeutung hat Wasser in der Religion? 
 

             Text vom chinesischen Weisen Laotse: (evtl. von einem Schüler gelesen) 
    Das Wasser 
 
 Auf der ganzen Welt  
 Gibt es nichts Weicheres 
 Und Schwächeres als das Wasser. 
 Und doch, in der Art, wie es dem Harten zusetzt, 
 kommt nichts ihm gleich. 
 Es kann durch nichts verändert werden. 
 
 Dass Schwaches das Starke besiegt 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 9/2013 7 

 Und Weiches das Harte besiegt, 
 weiß jedermann auf Erden, 
 aber niemand vermag danach zu handeln. 
 
 Wer möchte, kann seine Hand ins Wasser tauchen.                  

 
Den Schülern wird die nächste Station beschrieben.  
Kreuzung: Krankenhaus / Weidenfeld 
Ob die Schüler/innen den Weg  in Gruppen gehen oder alleine, sollen sie selber 
entscheiden.  
Treffpunkt: In 5 Minuten  
 

3. Station: Kreuzung 
Impuls: Auf Lebenswege bringen uns an Kreuzungen. Diese Kreuzung bringt einen 
Menschen ins Krankenhaus oder in die Natur, in die Stadt oder zur Schule. 
Wie geht es Menschen, die diese verschiedenen Wege gehen? 

 Welche Kreuzungen gab es auf ihrem Lebensweg?  
 Welche waren schwer zu entscheiden, welche leicht? 
 
 Die SchülerInnen sollen sich bis zur nächsten Station die letzte  

Frage genauer überlegen und auf der nächsten Station, einem Wiesenstück,  einen  
Apfelbaum suchen. 

 
4. Station: Apfelbaum 

Impulsfragen: 
- Ist das ein Apfelbaum?  

Woran haben Sie sich bei der Bestimmung orientiert? 
- Wie kann man Äpfel verarbeiten oder haltbar machen? 
- Was haben Sie schon mal mit Äpfeln in Ihrem Betrieb gemacht? 
- Kennt jemand eine Apfelsorte?  
- Weshalb sind die Kerne im Apfel wichtig?  

 
Gedanken nach Hans und Marina Seidl:     
 Es gibt hunderte von Apfelsorten. Jede Sorte unterscheidet  
 sich nach Form und Farbe, aufgrund ihrer Schale und des  

Stiels und haben einen je eigenen Geschmack. 
Die Apfelkerne sind entscheidend dafür, dass ein neuer Baum wachsen kann 
neue Früchte bringt. Das Äußere   
des Apfels, das Fruchtfleisch, kann man essen, aber das  
kleinste und unscheinbarste, die Kerne, sind das  
Wesentliche. Das kann man mit  jedem Menschen 
vergleichen. Denn in jedem Menschen steckt ein Kern, der  
ihn ausmacht und lebendig hält. Manche Menschen wollen diesen Kern, auf 
den alles ankommt, verdecken. Manche Menschen versuchen, mit einer Fülle 
an Äußerlichkeiten von ihm abzulenken, weil man sie im Lauf ihres Lebens 
von der Wertlosigkeit ihres Kerns überzeugt hat. Manchmal meinen wir, wenn 
wir etwas von uns, unserer Lebendigkeit anderen zeigen, geht etwas verloren. 
Aber das Gegenteil ist der Fall. Nur dadurch, dass wir andere Menschen an 
unserem Leben teilhaben lassen, kommen wir zum Kern unseres Lebens.  
 

Den Schülern Apfelschnitze oder getrocknete Äpfel austeilen. Dabei sollen sie sich 
auf den Geschmack konzentrieren. 
Die nächste Station ist auf dem Berg oben. 
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5. Station: kurze Rast (auf dem Berg) 
 

Impulsfragen: 
- Haben Sie viel Energie für den Berg gebraucht? 
- Wie viel Energie brauchen Sie für Ihren Beruf, für die Schule, für 

Freundschaften? 
- Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Ihre Energie verbraucht wird? Wo? 

Wann? 
- Brauchen wir auch manchmal eine Ladestation? 

 
         Kraft - Gedanken: 

 Für mein Leben brauche ich Kraft. 
 Für meine Ziele brauche ich Kraft. 
 Für meine Freunde brauche ich Kraft. 

Aus Wasserkraft wird Strom. 
 Arbeit ist Kraft mal Weg. 
 Körperliche und geistige Kraft ist Energie. 

In der Ruhe liegt die Kraft. 
 Kraft ist der Wille zum Sieg. 
 Meine Kraft ist im Schwachen mächtig. 
 
Damit die Naturgepflegt wird, braucht man die Landwirtschaft. 
Nächste Station ist ein Bauernhof. 

  
6. Station: Bauernhof 

Impuls: Bäuerin Frau Bosch stellt ihr landwirtschaftliches Anwesen vor: Kühe 
im Stall, Pferde auf der Koppel 
Austausch über Freude und Sorgen in der Landwirtschaft, 
Zusammenarbeit der Landwirtschaft mit der Gastronomie. 
Schüler berichten über Gerichte, die sie mit Milch oder Milchprodukten selber 
bis jetzt hergestellt haben. 
 

7. Station: Straßenstelle mit Begrenzungspfosten 
   Impulsfragen: 

- Wie ist es Ihnen auf dem Weg ergangen? 
- Wofür sind Begrenzungspfosten aufgestellt worden?  

(zur Orientierung) 
- Welche „Begrenzungspfosten“ geben Ihnen Orientierung? 

(Freunde, Familie, Regeln für das Zusammenleben im Betrieb oder Schule, 
Glaube oder Kirche usw.) 

 
 (Gedicht nach Lothar Zenetti): 
  Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin? 
  So viele Termine, welcher ist wichtig? 
  So viele Möglichkeiten, welche ist richtig? 
  So viele Straßen!  - EIN Weg ist für mich wahr. 
 
  Wofür sollen wir leben, sag uns, wofür? 
  So viele Gedanken, welcher ist wichtig?  
  So viele Aufgaben, welche ist richtig? 
  So viele Fragen! – Die LIEBE zählt.) 
 
8. Station: Boden 

 
Impuls: Es gibt viele Dinge, die sich unserer Wahrnehmung nicht deshalb entziehen, 
weil sie sehr selten sind, sondern weil sie zu selbstverständlich sind. Das trifft auf das 
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Material zu, auf dem wir stehen oder gehen. Wir bemerken den Boden, wenn er 
einen sehr auffälligen Belag aufweist oder wenn er beschädigt ist. Aber häufig  wird 
dem Boden wenig Beachtung geschenkt.  
 

- Auf welchem Boden stehen wir? 
- Wer hat diesen Boden bearbeitet? 
- Welcher „Boden“ gibt Ihnen Halt? 

Auf festem Boden zu stehen bedeutet Sicherheit zu haben, meint, keine Angst haben zu 
müssen. Von einem festen Standpunkt aus kann ich mich orientieren und eine Richtung 
einschlagen. Der Boden der Sicherheit  kann bestimmt manchmal dazu verleiten, es sich 
bequem einzurichten, stehen zu bleiben, nicht mehr weiter zu gehen. Trotz dieser Gefahr 
ist er der einzige Ausgangspunkt für zielgerichtetes Handeln. 
Beobachten Sie bis zur Schule, zum Klassenzimmer, wie sich ihre 
Füße auf dem Boden abrollen. 

  
9. Station: Labyrinth / Klassenzimmer 

Kleine Holzlabyrinthe werden den Schüler/innen ausgeteilt. 
 
Impuls: Labyrinthe  sind Symbole der Selbstfindung. Es gibt ganz 
unterschiedliche, z.B. im Fußboden, als kleine Heckenwege, oder in der Kunst 
von Sieger Köder usw. (Bild Labyrinth und Rose zeigen). Sie wurden und 
werden angelegt, als Symbol für die Selbstfindung, damit man den Weg zur 
Mitte findet, zur eigenen Mitte oder zu Gott. Die Aussage des Labyrinths ist:  
Dein Lebensweg hat immer ein Ziel, auch  wenn er manchmal sehr 
verschlungen oder chaotisch ist. Du wirst die Mitte finden, auch wenn es 
manchmal nicht so aussieht. Wichtig ist, dass Du weitergehst.  

 Die Schüler/innen fahren mit dem Finger das Labyrinth aus. 
 

10.   Station: Befindlichkeitsbogen ausfüllen, abgeben, orientieren 
       Auswertung der Bögen in der nächsten Stunde 

 Angebot von Einzel- oder Gruppengespräche nach Terminabsprache 
 

Impulsfragen zum Outdoor-Projekt „WEG“ 
 

 
1. Welche Bedeutung hat für Sie Ihr eigener Lebensweg? 

Hat sich in den letzten Monaten in Ihrem Betrieb oder bei Ihnen etwas verändert? 
 
 
 

2. Habe ich unterwegs etwas bewusst angeschaut oder  gehört? 
 

 
 

3. Was bedeutet für mich Wasser?  
Wozu brauche ich Wasser im Betrieb? 

 
 
 

4. Welche Begrenzungspfosten sind für mich und meinen Beruf  wichtig? 
 
 
 

5. Was ist meiner Meinung nach ein guter Kern?  
(Nicht im Apfel, sondern bei Freunden, Kolleg/innen, bei mir) 
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6. Wofür setze ich meine Energie ein? 

 
 
 

7. Auf welchem „Boden“ stehe ich am liebsten? 
    
 

8. Was ist für mich ein Sinn / ein Ziel auf meinem Lebensweg? 
 
 

 
9. Gibt es für mich Fragen in meiner Lebenssituation? 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


